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Bankkonten
Um sein Gehalt zu bekommen oder die Wohnungsmiete zu überweisen, braucht man oft ein deutsches 
Konto. Es gibt entweder die Möglichkeit, ein Konto bei einer lokalen Bankfiliale oder bei einer Direkt-
bank im Internet zu eröffnen. Eine Filialbank hat den Vorteil, dass man eine Ansprechperson vor Ort 
hat, kann aber mit höheren Kosten und teilweise einer längeren Bearbeitungszeit einhergehen. Die 
Kontoeröffnung bei einer Direktbank ist relativ einfach und schnell.

Direktbanken

Die folgende Tabelle zeigt drei mögliche Direktbanken:

N26 Comdirect DKB

Kontoführungs-
gebühren

Kostenfrei (Gebühr für physis-
che Karte einmalig 10€)*

Kostenfrei unter bestimmten 
Voraussetzungen* 

Kostenfrei (Visa-Kreditkarte 
2,49€/Monat)*

Identifizierung Video-/PostIdent-Verfahren, 
abhängig von Ausweisdoku-
ment/Herkunftsland

Nur PostIdent-Verfahren 
möglich

Video-/Post-Ident-Verfahren 

Sprache Webseite und Kundenservice 
auf Deutsch und Englisch

Deutsche Webseite, Kun-
denservice auf Deutsch und 
Englisch

Deutsche Webseite, Kunden- 
service auf Englisch auf Anfrage 
möglich

Benötigte Dokumente Meldebescheinigung und 
Ausweisdokument

Meldebescheinigung und 
Ausweisdokument

Aufenthaltstitel und Ausweisdo-
kument

Besondere Anforderun-
gen

Smartphone 

Abhebungen Drei kostenfreie Abhebungen 
pro Monat an NFC-Geldau-
tomaten, danm 4,90€ je 
Bargeldabhebung*

Kostenfreie Abhebungen in 
Deutschland: Visa-Debitkarte 

- drei Mal/Monat, dann 4,90€; 
Girokarte - bei ausgewählten 
Banken*

Kostenfreie Abhebungen an allen 
Geldautomaten mit VISA-Zeichen
Hinweis: Abhebungen erst ab 
einer Summe von 50€*

Bonitätsprüfung Keine Bonitätsprüfung 
notwendig (Girokonto, keine 
Überziehung möglich)

Bonitätsprüfung für Konten 
mit Kreditrahmen notwendig

Bonitätsprüfung notwendig 

Karten Digitale Mastercard-Deb-
itkarte (kostenfrei); Maes-
tro-Debitkarte einmalig 10€) 

Girokarte (Debitkarte)
Bankkarte (Visa-Debitkarte)

Visa Debitkarte und Visa Kredit- 
karte

Bearbeitungszeit, bis 
Sie die IBAN bekom-
men

sofort ungefähr 10 Tage nach Einre-
ichen der Dokumente

ungefähr 10 Tage nach Einreichen 
der Dokumente

Kontoeröffnungsantrag konline konline* konline

*Hinweis: Änderungen vorbehalten (Stand: 07/2022)

*Es gibt bei comdirect nur beim Antragsformular ein kleines Problem. Man wird gefragt, ob man 
schon länger als 2 Jahre bei der Post (Melde)-Adresse wohnt. Wenn man "nein" angibt, muss man sei-
ne Voradresse (dann z.B. in Indien etc.) angeben. Leider springt das Formular nur weiter, wenn man 
eine PLZ angibt, die fünf Stellen hat (das trifft auf ausländische Postleitzahlen nicht unbedingt zu). 
Also einfach die 12345 dort eintragen bzw. die PLZ von Leipzig (04109), damit es mit dem Aus-
füllen weitergeht im Formularprozess! Im Ausdruck dann die 12345 (oder 04109) durchstreichen. 
Alternative: dort nochmal die deutsche Adresse von oben eintragen - beim Ausdruck korrigieren und 
schreiben: Zuzug aus dem Ausland.

N26 kListe der akzeptierten Ausweisdokumente nach Ländern

https://n26.com/de-de/?lang=de&utm_medium=cpo&utm_source=affiliate&utm_campaign=financequality&utm_term=21063&utm_content=textlink&nfxsid=5b9124ec03f101536238828
https://www.comdirect.de/ngtx/girokonto/auswahl?modules=DE382B36521D6991F275D190DC302428,71743D32C998850CF0911BC16995DA76&wref=4560&type=KPE
https://produkte.dkb.de/?adt_sgm=104&adt_sgma=bm3&adt_src=k2&adt_src2=a2tp&adt_kst=1&affiliate=ntz&referer=28268.NETZEFFEKT_AFFILIATE_FQ21063_ADT104&pid=21063&utm_campaign=desire.product-dkbcash&utm_source=financequality&utm_medium=affiliate&adt_aag=&nfxsid=5b9124ec03f101536238828
https://produkte.dkb.de/?adt_sgm=104&adt_sgma=bm3&adt_src=k2&adt_src2=a2tp&adt_kst=1&affiliate=ntz&referer=28268.NETZEFFEKT_AFFILIATE_FQ21063_ADT104&pid=21063&utm_campaign=desire.product-dkbcash&utm_source=financequality&utm_medium=affiliate&adt_aag=&nfxsid=5b9124ec03f101536238828
https://www.comdirect.de/
https://n26.com/de-de/?lang=de&utm_medium=cpo&utm_source=affiliate&utm_campaign=financequality&utm_term=21063&utm_content=textlink&nfxsid=5b9124ec03f101536238828
https://speicherwolke.uni-leipzig.de/index.php/s/AjmYmGQYpinxfHS
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Impressum und Haftungsausschluss

Diese Broschüre wurde im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts k"Willkommen in Leipzig/Welcome to Leipzig” zusammengestellt 

Dr. Annemone Fabricius, Linda Kaule  (kWelcome Centre, Stabsstelle Internationales der Universität Leipzig); 

Die Informationen dieser Broschüre sind nicht notwendigerweise vollständig, umfassend oder auf dem aktuellsten Stand. Sie stellen keine rechtsverbind-

liche Auskunft dar und können auch nicht die Auskunft von Fachleuten für das jeweilige Thema ersetzen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle über-

nehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Das 

gilt insbesondere auch für die Websites der externen Beratungsstellen, auf die wir verlinken. Haftungsansprüche gegen die Projektpartnereinrichtungen  

und  ihre Mitarbeiter, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung dieser Informationen oder durch fehlerhafte 

und unvollständige Informationen oder Serviceleistungen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Projektpartnerein-

richtungen oder  ihrer  Mitarbeiter kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
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Filialbanken

Im Leipziger Stadtzentrum gibt es auch verschiedene Filialbanken. Der Vorteil ist, dass Sie die IBAN oft 
schon direkt mitgeteilt bekommen. Dennoch sollten Sie noch keine Überweisungen auf Ihr zukünftiges 
Konto tätigen, wenn die Bonitätsprüfung und die Prüfung Ihrer Dokumente noch nicht abgeschlossen 
sind. Die  äDeutsche Bank  bietet für Mitarbeitende der Universität Leipzig ein für die ersten 12 Monate 
sowie unter bestimmten Bedingungen kostenloses  äPartnership Banking  an. 

Hinweis: Geld auf ein deutsches Konto einzuzahlen kann sehr teuer sein. Wenn Sie das deutsche Bank-
konto nur für die Überweisung Ihrer Miete auf das Konto des Gästehauses benötigen, können Sie das 
Geld stattdessen auch in der Bundesbank Leipzig in der Karl-Liebknecht-Straße 141 A, 04275 Leipzig 
einzahlen. Von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr ist eine Einzahlung dort möglich, sie kostet 
drei Euro. 

http://www.welcome-to-leipzig.de
http://www.uni-leipzig.de/+welcome
https://www.deutsche-bank.de
https://speicherwolke.uni-leipzig.de/index.php/s/RCpWRG8Bx73RoXd

